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gehaltes vornehmen. Denn nennen wir diesen letzteren 0, 
den gefundenen Kohlensiiuregehalt A ,  den gefundenen 
Wassergehalt B und den aus dem jodsauren Silber ver- 
brauchten Sauerstoff D, so ist 

16 8 16 
22 9 6 O=A. ,+B. --D oder O=o.-+h.S-D, 

in welcher letzteren Gleichung c den gefundenen Kohlen- 
stoff- und h den Wasserstoffgehalt bezeichnen. Man sieht, 
dass also die Genauigkeit fur 0 nicht sehr erheblich wird, 
weil der bei der Wasserstoff Ltestimmung geinachte Fehler, 
8 Ma1 vergrossert, darauf fallt. 

L. 
Beitrag zur Kenntniss der Schwefelcyan- 

me talle. 
Vo n 

W. L. Clasen. 

Gehufs der Darstellung einiger noch nicht beschriebener 
Schwefelcyanmetalle *) wurde von mir im Allgetlieinen clas 
Verfahren von M e i t  z e n d o r  f f**) eingeschlagen, bestehcnd 
in Auflosung der betreffenderi Metalloxyde in wassriger 
Schwefelcyanwasserstoffsaure. Auf diesem Wege erhalt nian 
einestheils die Verbindungen sehr leicht, wahrend beim Zu- 
sammenbringen von SchwefelcyankaIium init Metallsalzen 
eomplicirtere Verbindungen serundaren Ursprungs entstehen, 
die von den sich bildenden Nebenprodncten etc. ruitunter 
nicht ganz leicht zu trennen siiiil. Die Schwefelcyanwssser- 
stoffsaure wurde stets durch Zersetzung von Schwefelcyan- 
lrslium mit verdunnter Schwefelsaure bereitet. 

I) Darstellung des Schwefelcyankaliums. 

Dieselbe lasst sich am leichtesten nach L i e h i g 's Vor- 
schrift ausfuhren, indem man ein inniges Gemisch von 

*) Vergl. libcr die Rhodanmctallc: Philos. Transact. 1814, p, 52;; 
dies. Journ. 15 u. 94; P o g g .  Ann. d. Phys. u. Chern. 15 u. St;; 
S c h w e i g g .  Journ. 17 u. 20; Ann. d. Pharm. 32. 

**) P o g g .  Ann. 36, 63. 
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46 Th. gerostetem Ferrocg-mkaliurn, 17 Th. getrocknetem 
kohlensauren Kali nnd 32 Th. Schwefel in einem eisernen 
Tiegel bis zum mhigen Fliessen der Mssse schmilzt. Die 
nach dem Entfernen vom Feuer teigig gemordene Masse 
muss noch heiss aus dem Tiegel genommen und im Exsic- 
cator erkalten gelassen werden, da  sie sonst in dem Tiegel 
steinhart zusammenbackt. Sie wurde pulverisirt und mit 
Alkohol ansgekocht, bis der letzte Alkohol nur noch eine 
schwache Farbung mr’t Eisenchlorid gab. Durch Abdestil- 
liren cles grossten Theiles des Alkohols wurde eine Flussig- 
keit erhalten, aus der das Sale leicht und s&on anschoss. 
Das so gewonnene Schwefelcyankalium , das grosstentheils 
noch gelblich gefarbt war, wurde aus Alkohol umkrystalli- 
sirt und so vollkommen farblos erhalten. Die letzten Illutter- 
laugen gaben die schijnsten und grossten Krystallnadeln, da 
in Folge des wassriger gewordenen Alkohols die Krystalli- 
sation langsamer vor sich gehen konnte. 

2) Darstellnng der Schwefelcyanwasserstoffsaure. 

Die Rhodanwasserstoffsihre wurde stets durch Destilla- 
tion von Schwefelcyankalium mit verdiinnter Schwefelsaure 
gewonnen und zwar das von M e i t z e n d o r f f ernpfohlene 
Verhaltniss von gleichen Atomen Rhodankatium und Schwe- 
felsanrehydrat, das letztere mit dem vierfachen Gewicht 
Wasser verdiinnt , angewendet. Die Entwickelung ging 
sehr ruhig von Statten, im Riickstande blieb neben schwe- 
felsaurem Kali das sogenannte ’gelbe Schwefelcynn , die 
ubergehende Saure enthielt ausserdem Schwefelwassersto5, 
Cyanwasserstoff und Schwefelkohlenstoff, sowie ausgeschie- 
deneii Scliwefel, letzteren meist in dem Schwefelkohlenstotf 
geiost als schwere ‘Propfen in den1 Destillat befincllich. Die 
gebildete Menge von Schwefelkohlenstoff war bei sonst 
gleichen Umstiinden eine ausserordentlich verschiedene, 
einige Male unterblieb seine Bildung fast ganzlich, bisweilen 
trat sie so massenhaft auf, dass die Destillation unterbrochen 
werden musste, da der grosste Theil des Destillats aus 
Schwefelkohlenstoff bestand. Von diesen beigemengten fluch- 
tigen Korpern liess sich die Saure leicht durch Aussetzen 
in flachen Schalen an der Luft innerhalb einiger Tag; be- 
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freien, indessen blieb ihr immerhin eine Spur von Schwefel- 
kohlenstoff, am Geruch erkennbhr, anhiingen- - Die auf 
diese Art gewonnene Rhodanwasserstoffsaure bildete eine 
farblose , fast geruchlose Fliissigkeit von 1,0013 Dichte bei 
loo R. Trotz der sorgfaltigsten Reinigung der Gefasse 
zeigte sie doch bald in denselben einen Stich ins Rijthliclre 
von aufgeiosten noch vorhandenen Spuren von Eisenoxyd 
oder in Folge einer zur Zeit noch unbekannten Zer- 
setzungsart. 

Die SLure wnrde zu allen Versuchen in dieser verdunn- 
ten Form angewendet. Die Ausbeute war trotz der langsam 
geleiteten Destillationen gering , im Verhaltniss 211r Menge 
der secundaren Producte. 

I. Rhadanwassersto# wcl Chromoxyilhydrat. 

Das aus einer Losung von Chromchlorid (dnrch Be- 
handlung einer mit Salzsaure versetaten Losung von saurein 
chromsauren Eali mit Schwefelwasserstog erhaiten} durch 
Ammoniak frisch gefiillte nnd gut auegewaschene Chrom- 
oxydhydrat lost sich in der Kalte leicht in der Rhodan 
wasserstoffslure und giebt damit eine griin-violette Lasung, 
die beim Erwiirmen sofort intensiv grun wird. Ueber Schwe- 
felsaure getrocknet hinterlasst die kaltbereitete Lijsung einen 
schwarzgriinen, glasig-amorphen Ruckstand, der an der Luft 
sehr schnell zerfliesst und sich in Wasser zu einer klaren 
rothgrunen Flussigkeit lost. Beim Erhitzen auf Platinblech 
blaht sich der Korper anfangs stark auf and hinterlibst 
beim Gluhen reines griines Chromoxyd. Die wgssrige Lo- 
sung giebt, mit Kijnigswasser erhitzt nnd ryit Chlorbaryuni 
versetzt ~ schwefelsauren Bnryt. Beim Versetzen der ur- 
spriinglichen Losung mit Kali und wenig Eisenchloricl 
praehtvolle Rothfarbung. Diese Reactionen beweisen, dass 
der Korper wirklich Schwefelcyawchrom ist. 

Behufs der quasititativen Analyse desselben wurden 0,411 
Grm. in einem Platintieget stark gegluht und der Ruck- 
stand, der reines Chromoxyd war, gewogen. Er wog 0,140 
Grm. = 0,0960 Grm. Uhrom = 2436 p.C. Chrom, was mit 
der berechneten Merrge gut stimmt. Der Korper ist also 
zusammengesetzt : 
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Aeq. Berechnet. Gefunden. 
Chrom 2 52,65 23,17 23,36 
Schwefelcyan 3 176,OO 76,83 76,64 

226,48 1o0,oo 100,oo 

Seine Formel ist : 2Cr. 3CyS2 ; seine Bildungsweise er- 
klart sich nach der Gleichung: 

3(HCyS2) + Cr,03, 3H0 = 2Cr. 3CyS2 + 6HO. 
Alle Bemuhungen, eine krystallisirbare Modification des 

Schwefelcyanchroms darzustellen, scheiterten. 

II .  Rhodanwasserstoff wid Zinnoxydzithyrlrat. 

Das Zinnoxydulhydrat , Sn0,HO , wurde durch Fallen 
einer Losung von Zinnchlorur mit kohlensaurem Anmoniak 
(2NH3, 3 C 0 4  gewonnen. So dargestellt bildet es einen blen- 
dend weissen Niederschlag, der aus der Luft begierig Sauer- 
stoff anzieht und deshalb moglichst schnell mit luftfreiem 
Wasser ausgewaschen werden muss. 

Der Niederschlag wurde noch feucht mit der Rhodan- 
wasserstoffsaure zusammengebracht. Es zeigte sich sofort 
eine eigenthumliche GelLfarbung der ganzen Mnsse , der 
grosste Theil des Zinnoxyduls wurde gelost , ein kleinerer 
dagegen biieb in Form eines helloyangegelben flockigen Mie- 
derschlags zuruck. 

Er liess sich ohne Zersetzung mit 
Wasser auswaschen nnd loste sich leicht in Salpetersaure, 
Salzsaure, Ammoniak und Kali. In  Wasser suspendirt gab 
er mit Schwefelwasserstoff Rhodanwasserstoff, durch Eisen- 
chlorid nachweisbar und schwarzes Schwefelzinn. Beim Er- 
hitzen auf Porcellan wurde das gelbe Pulver anfangs schwarz 
gefarbt, schmolz nicht und hinterliess nach starkem Gluhen 
einen schmutzigweissgelben Ruckstand (SnO,) , der sich in 
Salzsaure nicht oder kaum Ioste. Leider konnte aus Mangel 
an Material (es biidete sich immer eine zu geringe Menge 
der gelben Floclren) eine nahere namentlich quantitative 
Untersuchung dieses gewiss interessanten Korpers, der viel- 
leicht ein basisches Rhodanzinn ist, nicht ausgefuhrt werden. 
Die Bildung des basischen Salzes wurde dann etwa nach 
der Formel vor sich gehen: 

9(HCyS2) + 3(Sn0, HO) =SnCySz+ SnCy&. SnO + 5HO. 

a) Der Niedwschlag. 

(neutral. Salz) (basisch. Salz) 
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b) Uas Fzltrat des gelben flockigen Niederschlags, das 
die grijsste Menge des Zinnoxyduls geliist enthielt , war 
vollkommen farblos, triibte sich aber beim Stehen an der 
Luft, schneller beim Kochen, und setzte einen weissen Kor- 
per a b ,  der sich als Zinnoxydulhydrat erwies. Beim Ein- 
clampfen im Wasserbade schied sich fortwahrend ein grau- 
schwarzer Niederschlag (wasserfreies Zinnoxydul) aus , und 
die geniigend weit eingeengte Losung gab nach der Filtra- 
tion prachtvolle gelbe, an der Luft beetgndige Krystall- 
rosetten von Schwefdcymziitn.  Die schon citrongelhen Kry- 
stnlle bildeten sich in volllrommen wasserheller farbloser 
Losung und zeigten, wenn auch nicht auffallend , Dichrois- 
nius, intlem sie das Licht nach manchen Richtungen hin 
blnn reflectirten. Die Lijsung derselben in Wasser gab mit 
Schwefelwasserstoff schwarzes Schwefelzinn und eine Flus- 
sigkeit , die sich mit Eisenchlorid intensiv blutroth farbte, 
also Rhodanwasserstoffsaure. Ebenso gaben die Krystalle 
beim Eochen niit kohlensaurem Ammoniak weisses Zinn- 
oxydulhydrat und Rhodanammonium. Beim Erwarmcn liken 
sie sich leicht in Wasser. 

Rehufs der puaiititativeii Biialyse des Salzes wurden 
1,125 Grm. bei 100" C. getrocknet, ergaben jedoch nach 
mehrstundigcm 'l'rocknen nur eine Gewichtsabnahme von 
0,003 Grm.; bei l l O o  C. verloren sie allerdings 0,016 Grm., 
nxhmen jedoch eine braiine Farbe an und losten sich nicht 
rnehr in Wasser , sonclern liessen einen braunen Ruckstand 
(SnS). Also ist dlts Sale wasserfrei und zersetzt sich bei 
einer Temperatur iiber 100° C. 

Bestinmwng des Ziws. 0,625 Grm. des Salzes wurden 
in einem Qliihschalchen mit vertliiiiriter Salpetersijure uber- 
gossen iind im Wasserbade zur Trockne gedampft. Der 
Ruckstand, bestehend in einer weissen Salzmasse, iiber der 
Lampe erst langsam erhitzt, zuletzt stark gegliiht und ge- 
wogen, bestand aus reinem Zinnoxyd und sein Gewicht 
war 0,402 Grin. = 0,316 Grm.*) Zinn -= 50,56 p.C. Zinn. 
Ein zweiter Versuch mit 0,806 Grm. Substanz ergab 0,517 
Grrn. Zinnoxyd = 0,407 Grm. Zinn = 50,49 p.C. Zinn. 

*) Sn = 59,OO nach D u m a s .  
Journ. f. praht. Chumiu. XCVI. 6. 2 
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Bestibimung rles Schwefelcyans. Das Salz wurde in einein 
geraumigen Kolben niit rauchender Salpetersaure behandelt, 
dann mit Salzsaure die Salpetersaure abgeraucht , bis die 
anfangs dunkelrothe Fliissigkeit kaum noch gelblich gefiirbt 
erschien, mit Wasser bedeutend verdunnt und die gebildete 
Schwefelsaure mit Chlorbsryum gefillt. 0,613 Grm. Sub- 
stanz auf diese Weise behandelt gaben 1,207 Grm. Ba0,S03 
= 0,166 Grm. S = 0,301 Grm. CyS2 = 49,lO p.C. Schwe- 
felcyan. 0,752 Grm. auf dieselbe Art untersucht gaben 
1,494 Grrn. BaO, SO, = 0,205 Grm. S = 0,372 Grm. CyS, 
= 49,47 p.C. Schwefelcyan. 

Das gelbe Schiocfelcyancim ist also zusammengeeetzt : 
in 100 Theilen: 

Aeq. Bercchnct. Ccfunden. 

Schwefelcyan I 58,OO 49,57 49 , lO 49,47 
117,OO - -  l O 0 , O b -  - -  99,66 99,96 

Zinti I w o o  50,43 50,56 5 0 , ~  

Die Formel ist: SnCyS2. 
Die Bildung des Salzes geht demnach, abgesehen von 

der Bildung des gelben Korpers (bas. Salz), nach der For- 
me1 vor sich: 

HCySz + SnO, HO = SnCySl + 2H0. 
Dieses so dargestellte Rhodanainn fiirbt sich beim Er- 

hitzen auf Porcellan erst braun, dann schwarz, ohne seinen 
aiisseren Habitus (Krystallform, Glanz etc.) zu andern. Beim 
starkeren Erhitzen schmilzt es und hinterllisst einen starken 
schwarzen Riickstand, der beim Schmelzen mit Soda Hepar 
gab : Schwefelzinn ; beim Gluhen verwandelt dcrselbe sich 
in gelbweisses Zinnoxyd, das sich in Salzsaure und Konigs- 
maser  fast gar nicht lost. Entfernt man den anthglich 
schwarzen voluiiiinBsen Riickstand nach kurzem Erhitzen 
vom Feuer, so zeigt er mehrere Secunden iang eine eigen- 
thurnlich violettrothe Lichterscheinung , iihnlich derjenigen 
manclier Leuchtsteine, wie eine solclte von M e i t z e n  d o r f f  
auch an anderen Rhodanmetallen bemerkt worden ist. 

Das Rhodanzinn ist in absolutem Aikohol loslich, doch 
ist die Losung etwas getriibt. In  Kalilauge lost sich das- 
selbe leicht unter Abscheidung von schwarzem Zinnoxydul 
nnd gieLt beim Verdaqpfen gut ausgebildete tafelformige 
weisse Krystalle eines Kalidoppelsalzes. Diesclben gaben mit 
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Platinchlorid Kahmplatinchlorid Schwefelwasserstoff fallte 
die Losung gelb (SnSJ, im Filtrat liess sich mit Eisen- 
chlorid das Schwefelcyan nachweisen. Eine quantitative 
Analyse konnte aus Mangel an Material leider nicht aus- 
gefuhrt werden. 

Das Rhodanzinn lost sich beim Erwarmen in Rhodan- 
kaliurn unter Abscheidung von braunem Schwefelzinn auf. 
Das  Filtrat setzt beim freiwilligen Verdampfen zuerst Kry- 
stalle von Rhodanzinn a b ,  beim weiteren Eindampfen im 
Wasserbade zersetzt sich jedoch der von letztereln gelost 
gebliebene Theil vollstiindig und es krystallisirt schliesslich 
nur noch Rhodankalium aus. 

das Rhodanzinn auch 
durch Eindampfen der verruischten Losungen von Zinn- 
chlorur und Rhodankalium zu erhalten , fuhrten zu keinem 
Resultate, indein die genugend eingedampfte Lijsung zuerst 
Krystalle von Zinnchlorur anschiessen liess, wahrend in der 
Mutterlauge das loslichere Rliodankalium blieb ; eine Reaction 
beider S:tlze auf einander wurde nicht bemerkt. 

Aus einer langere Zeit an der Luft gestanderien Losung 
des Rhodanzinns schieden sich noch Krystalle eines weissen 
Salzes und eines dunkler gelben aus. Das farblose Sara 
gab mit Wasser sofort eine stark weisse Triibung, die je- 
doch nach Zusatz einiger Tropfen Salzsaure verschwand. 
Die Losung wurde durch Quecksilberchlorid stark weiss 
gefallt, das Filtrst gab mit Eisenchlorid die charalrteristische 
Rothfarbnng. Beim Kochen des Salzes mit einer Losung 
von anderthalb kohlensaurem Animoniak fiiIlt weisses sich 
schnell schwiiraendes Zinnoxydulhydrat nieder, und die LO- 
sung enthalt Rhodanammonium. Die weisse Trubung , die 
das Salz mit Wasser erleidet, wird durch Zusatz yon Rho- 
danwasserstoff anfangs in eine gelbe verwandelt , die aber 
beim Erwarmen sofort verschwindet. 

Leider hatten sich van diesen eigenthumlichen Zer- 
setzungsproducten des Rhodanzinns zu geringe Rfengen ge- 
bildet und wurde such dereii Entstehen fernerhin nicht 
mehr beobachtet, als dass sie einer genaueren Untersuchung 
hatten iinterzogen werden konnen. 

Mehrfach angestellte Versuche 

23 * 
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Ill. Rhodattio assersto ff im d Ziniioxy dlty dr at. 

Das erforderliche a-Zinnoxydhydrat (SnOz, HO) wurde 
durch Zersetzen einer Losung von Zweifach-Chlorzinn mit 
Kalilauge erhalten. Der gut ausgevaschene Niederschlag 
wnrde noch feucht mit der Rhodanwasserstoffsaure uber- 
gossen. Es fand keine sichtbare Einwirkung statt , weder 
in der Kalte noch beim Erwarmen liiste sich das Zinno%yd- 
hydrat in der Saure oder veranderten dieses oder die Blus- 
sigkeit ihre Farben. 

Die klare uberstehencle Flussigkeit wurtic im Wasser- 
bade eingedampft und hintcrliess einen gelben scheinbar 
krystallinischen Korper , jedoch konnte Zinn in demselben 
nicht nachgewiesen werden. Uebrigens hinterliess die reine 
Rhodanwasserstoffsaure beim Eindanipfen einen ganz ahn- 
lichen Korper , so dass beide sehr wahrscheinlich identisch 
und das sogenaiinte Schtnefelcyaii sind. 

Durch die Saure war Nichts von dem Zinnoxydhydrat 
gelost woiden, denn Schwefelwasserstoff brachte in der ab- 
filtrirten Flussigkeit keinen Niederschlag hervor , ebenso- 
wenig enthielt der ungeloste Ruckstand Schwefelcyan, denn 
seine Losung in Konigswasser gab mit Chlorbaryum keine 
Fallung. 

Durch directe Reaction lasst sich also das Zweifach- 
Sclmefelcynnzinn (Zinnrhodanid), wenn es uberhaupt existirt, 
was der sauren Natur des Zinnoxyds zu FoIge nicht vie1 
Wahrscheinlichkeit fur sich hat, nicht darstellen. 

1 V. Rhotlmmassei*sto f f  iind Bntimonox~rlf iy(1rat.  

?as Antimonoxydhydrat, SbO, + 2 H 0 ,  wurde darge- 
stellt durch Fsllen von Antimonchlorur mit kohlensawem 
Natron, das verwendete Antimonchlorur erhalten durch Lijsen 
von Antimonsulfiir in concentrirter Salzsaure. 

Die Einwirkung des Rhodanwasserstoffs auf das frisch 
gefallte Antimonoxydhydrat war sehr gering und wurde 
durch Erwiirmen nur wenig gefordert. Es Ioste sich ngr ein 
ausserst kleiner Theil- des Oxyds , nachweisbar im Filtrate 
durch Schwefehvasserstoff, und die Losung hinterliess beim 
Eindampfen im Wasserbade eine geringe Menge eines 
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klebrigen nicht trocknenden Ruckstandcs , der nicht weiter 
untersucht wurde. 

Durch Vermischen der Lijsungen von Antimonchloriir 
und Rhodankalium und Eirtdampfen im Wasserbade wurde 
eine Menge feiner , federartig gebogener , gelber Krystalle 
erhalten (unter dem Mikroskop bei 250 facher Vergrosserung 
sehr s c h h  und deutlich zu erkennen), die sich in heisser 
Salzsaure losten und beim Erkalten wieder unverandert 
herausfielen. Dieselben erwiesen sich bei genaiierer Un- 
tersuchung als Sa~rthanzaasserstoffsdilre , die sich aus dem 
Rhodankalium wahrscheinlich in Folge von im Antimon- 
chloriir enthalten gewesener freier Salzsaure gebildet hatte. 

Hieraus ergiebt sich, dass die Verwandtschaft des 
Schwefelcyans zu dem Antimon eine sehr geringe ist und 
es anf gewohnlichem Wege nicht geliugt, ein Schraefelcyan- 
aiitimon darzustellen. 

Die vorstehenden Untersuchungen wurden im Labora- 
torium des Herrn Prof. E r d m a n n  zu Leipzig ausgefuhrt. 

Ueber Diamidsalicylsaure. 
Diese Same stellte S a y  t z e f f  (Ann. d. Chem. u. Pharm. 

183, 322) RUS dem dinitrosalicylsauren Methyliither dnr, 
welchen er durch Eintragen yon Gaultheriaol in ein abge- 
lciihltes Gemenge von rauchender Salpeter- nnd Schwefel- 
saure bereitete. Die in Wasser gegossene gelbe Flussigkeit 
liess ein G emisch von Bi- nnd Trinitrosalicylmethylather 
neben Dinitroanisol ansscheiden, sie wnrden in heissem Al- 
kohol gelost und lieferten beim Erkalten den zweifach- 
nitrirten Aether und Dinitroanisol , wahrend der dreifach- 
nitrirte Aether gelost blieb. Durch mehrmaliges Umkry- 
stallisiren ails heissem Alkohol liess sich das leichter 16s- 
liche Dinitroanisol vom Binitrosalicylmethylather trennen, 
welcher in gelblichen Krystallschuppen sich ausschied. 

Die Reduction des letzteren in Diamidsalicylsaure be- 




